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Jõdometrische Versuche und Beitra, g zur Ken~ltniss der Jodst~rke. 

VOn 

Carl Lonnes. 

(Mit;theilung aus dem chemischen Institut; der Universit~tt Bonn.) 

Die Veröffentlichung der »Studien über die Jodstärk«eaetion« von 
Herrn Prof. M e in  ek  e 1) veranlasst mich, ähnliche Beobachtungen, die 
ich im Laufe einer ausgedehnten Untersuchung über das Verhalten von 
Jod gegen Alkalien gemacht habe, schon jetzt mitzutheilen. 

M e i n e k e  glaubt gefunden zu haben, dass nicht nur Jodwasser- 
stoffsäure und deren Salze, sondern auch die Salze ~nderer Säuren, wenn 
auch in schwäeherem 5'[aasse, die Bildung von Jodstärke begünstigen. 
Er schliesst daraus, die Ansicht von h~[ylius 2) über die Zusammen- 
setzung der Jodstärke müsse in so fern unrichtig sein, als die Jodstärke 
weder Jodwasserstoffsäure noch ein Jodmetall enthalte. 

Durch das Ergebniss meiner Versuche bin ich nun gerade zu dem 
entgegengesetzten Schlusse gedrängt worden. Ich gebe hier zuerst die 
Resultate, die bereits vor dem Erscheinen der Arbeit von M e i n e k e  

erhalten worden waren, und gehe dann zum Sch!usse auf die Wider- 
sprüche zwischen unsern Versuchen n~her ein. 

Bereits im Jahre 1888 machte ich die Beobachtung, dass Jodzink- 
stärkelösung mit einer viel geringeren ]~{enge freien Jods die charakte- 
ristische Blaufärbung gab als gewöhnlicher Stärkekleister. Der Unter- 
schied fiel besonders bei Gegenwart von kohlensauren oder doppeltkohlen- 
sauren Alkalien auf. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass 
das Jodzink die Ursache der grösseren Empfindlichkeit ist, und dass 
dasselbe durch Jodkalium mit gleich bleibendem Erfolge ersetzt werden 
konnte. Setzte ich zu einer mit kohlensaurem Alkali versetzten, sehr 
verdünnten Stärkelösung eine Auflösung von Jod bis zur schwachen Blau- 
färbung, so wurde letztere auf Zusatz von Jodkalium bedeutend inten- 
siver; ebenso verhielt sich die Sache bei Anwendung von rein wässeriger 
Stärkelösung. Ich habe sodann den Einfluss des Jodkaliums auf die 
Jodstärkereaction näher untersucht und l~tsse hier die Resultate folgen. 

1) Chemiker-Zeitung 18, 157. 
~) Ber. d. deutsch, chem. GeseIlsch. zu Berlin 20, 688. 
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I. F4nfluss von Jodkalium auf die Jodstärkebildung. 

a) I n  n e u t r a l e r  L ö s u n g .  

Bei den Versuchen wurde je  1 ce einer lp roeen t igen  Stärketösung 

(aus der nach Z u 1 k o w s k y 1) erhaltenen löslichen Stärke) angewandt.  

Die Versuche 1 - - 3  wurden mit  einer gesät t igten Lösung x-on r e i n e m  

Jod in Wasser  angestellt ,  während die Versuche 4 und 5, ebenso wie 

die von T o p f'~) und von F r e s e n i u s a) angestellten, mit  einer Jod- 

kal iumlösung ausgeführt  wurden. Das hierbei  in die Flüss igkei t  ge- 

langende Jodkal ium beeinflusst die Jodamylumbildung in hohem Naasse.  

Die Tempera tur  der Flüssigkei ten betrug etwa 160 C. Als Endpunkt  

wurde das Erscheinen einer eben sichtbaren Blaufärbung angenommen. 

!1 Wasser Jodkalium in Grammen :irerbrauch 
, ~]in Cubik- . . . . .  an Jod in 

~o. eenti- mit der Jod- 
lösung hinein- zugesetzt Milli- 

!] metern ] gebrach t E . grammen 

Besondere Bemerkungen. 

1) 

2) 

3) 
4) 
5) 
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i s t  aus den An- 
gaben nicht er- 

siehtliclt 

100 0 

100 00 

100 
100100 l*/2faeh vonJod 

Topf. 

0 I 0,25 
0 l 0,75 

F r e s e n i u s .  

0 O, ò6 
0 0,02 
0 0,53 
o / ~,o6 

Lonnes. 

0 I 0.85 i Die Flüssigkeit ist deutIieh gelb ehe 
[ Il die Jodstärkebildung eintritt. 

0,0013 0,17 Die  Blauf£rbung nimmt zu bis 
i 0 008 g KJ zugesetzt sind. 

0,2 0,03 
0 0,15-0,25 
0,~ 0,03 [ 

1) Diese Zeitschrift 21, 578. 
~) Diese Zeitschrift 26, 152. 
3) F r e s e n i u s ,  quanti~ative M»alyse, 5. Aufl., 8. 952. 
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Aus den Versuchen ersieht man, dass wässerige Stärkelösung ohne 
Zusatz von Jodkalium bis zur eintretenden Blaufärbung bedeutend mehr 
Jod braucht als wenn eine Spur Jodkalium vorhanden ist. Da in meinen 
Versuchen 4 und 5 und den von T o p f  und von F r e s e n i u s  angegebenen 
eine jodkaliumhaltige Jodlösung ~ngewandt wurde, so finden wir auch eilte 
diesem Jodkaliumgehalt entsprechend geringere Jodmenge genügend zur 
Jodstgrkebildung. Bei Versuch 1 ist die Flüssigkeit von freiem Jod 
schon sehr deutlich gelb gefgrbt und trotzdem tritt die Blaufärbung der 
St~rke nicht ein. Wie ich vermuthe kommt dies daher, dass Jodstarke 
nur dann entstehen k~nn~ wenn Jodwasserstoff oder ein Jodmetall vor- 
h~nden ist, wie auch schon M y l i u s  ~) annahm. Würde man eine reine 
von Jodwasserstoff und Jodmetallen freie Lösung von Jod in Wasser 
anwenden, so würde dadurch die Stärkelösung überhaupt nicht gebläut 
werden, wenn nicht durch irgend eine Reaction von Jod auf St~rke eine 
geringe Menge Jodwasserstoff entstgnde. 

b) I n  a l k a l i s c h e r  L ö s u n g .  

Bei diesen Versuchen wurde mit 1/loo , respective 1/lo00 Normaljod- 
lösung titrirt, es wurde also mit dem Jod die etwa 11/.~fache Menge an 
Jodkalium in die Flüssigkeit gebracht. Die Temperatur der Flüssig- 
keit betrug bei meinen Versuchen etwa 16 o C. Betreffs des kohlen- 
saufen Ammoniaks will ich ~och bemerken, da.ss ich in Uebereinstim- 
mung mit T o p f in vier Proben des kgufiichen Salzes die durchschnitt- 
liche Zusammensetzung desselben der Formel des Bicarbonats sehr nahe 
entsprechend gefunden habe. In einem Salz zum Beispiel auf je 1 Aequi- 
valent ~H s 1,95 Aequivalente CO~ ; in einem andern auf je 1 Aequivalent 
IqH 3 ~---2,02 Aequivalente C02, letzteres Salz reagirte nicht auf Phenol- 
phtale~nlösung. Das Ammoninmcarbonat (~XH4)~CO 3 habe ich nach dem 
¥organge T o p f ' s  zus dem Bicarbonat durch Zusatz der berechneten 
Menge Ammoniak dargestellt. 

Die Lösung desselben enthielt auf je 1 Aequivalent NH~ 1,02 Aequi- 
v~lente CO 2 (durch Analyse festgestellt). 

1) Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch. zu Berlin 20, 688. 
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i 1888 bei -040 O. 
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1) Sehr h~ufig enth~lt das Natriumearhonat Sehwefelverbindungen, diõ Jodlösung (und 
also auch Permanganat) entf~rben. Der Nachweis derselben kann dadurch erbracht werden, 
dass die mit Jodkalium versetzte Lösnng eine grössere Menge Jod entfürbt. 
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7) M i s c h u n g  v o n  Na~CO 3 u n d  N a H C 0 3 .  

i I i ! Jodkalium i Flüs- Verbrauch 
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Lonnes. 
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F r o s e n i u s ,  Zeit~chrif~ f. ana]yt. Chemie. XXXIIL Jahrgang. 28 
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Aus meinen Versuchen ergibt sich, dass bei Gegenwart von Jod- 
kalium zur Hervorbringung der Jodst~rkereaetion nur eine sehr gerillge 
Menge Jods nöthig ist, auch wenn kohlensaure Alkalien vorhanden 
sind. Da nun bei der Analyse mit der Jodl~sung zugleich Jodkalium hinein- 
gebracht wird und bei der Reaetion auch solches entsteht; so erklärt 
sich hieraus, dass selbst bei Gegenwart von kohlensauren Alkalien die 
Analysen richtig werden müssen, wenn die in der Flüssigkeit vor- 
handene Jodkaliummenge genügend ist, um den Einfluss der kohlen- 

sauren Alkalien aufzuheben. Bei Biearbonaten genügt dazu sehr wenig 
Jodkalium, bei Carbonaten ist mehr davon erforderlich. Die Erklärung 

dafür siehe unter II. Man hätte vermuthen müssen, dass bei der 
Titration von arseniger Säure in einer mit kohlensaurem Alkali versetzten 
Lösung der Verbrauch an Jod ein höherer sein müsse als der arsenigen 
S~ure entspricht und dass also für die »Jodabsorption« des kohlensauren 
Alkalis eine Correction anzubringen sei .  Aber eigenthümlieher Weise 
stimmten die Resultate doch und F r  e s e n i u s  1) gibt dafür folgende 
Erklärung: »Aus den dort (analyt. Belege 9~) angeführten Versuchen 

ersieht man, dass man auch einfach kohleusaures Natron statt des 
doppeltkohlensauren ~nwenden kann. Der Grund, dass dessen Ueber- 
schuss unter solchen Umständen weniger schgdlich ist, als wenn mau 
Jod auf eine rein w~ssrige Lösung des Salzes wirken lgsst, wie in No. 92 

(analyt. Beleg), ist darin zu finden, dass nur das neutrale Salz auf Jod 
wirkt, nicht aber ein solches, welches etwas mehr Kohlensäure enthält 
als das neutrale. In diesen Zustand ging nun bei meinen Versuchen 
das Salz über, weil erstens die Lösung von arseniger Säure schwach 
sauer war und weil zweitens beim Uebergang der arsenigen Säure in 
Arsensäure mehr Natron gebunden und somit Kohlensäure in Freiheit 
gesetzt wird.« 

Diese Erklgrung genügt aber nicht, weil wir aus den Versuchen 18) 
bis 25) sahen, dass kohlensaures Salz, auch wenn es mehr Kohlensäure 
enthält, auf die Jodstärkebildung verzögernd wirkt. Der wahre Grund ist 
eben der, dass das in die Flüssigkeit hineingebrachte Jõdkalium (bei den 
von F resen ius  angeführten Versuchen etwa 0,73 g) genügt, um die Ein- 
wirkung des mehr Kohlensäure enthaltenden ~atriumcarbonats aufzuheben. 

Da nun aber bei Zusatz von Ammoniumcarbonat die Endreaction 
viel eleganter eintritt, wie dieses auch schon ~ o h r  beobachtete, so 
ist für die Zukunft dieses Salz den früher empfohlenen Alkalibiearbonaten 

1) Quantitat. Analyse 5. Aufl., S. 310. 
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vorzuziehen. Will man sehr geringe Mengen von arseniger Säure, Antimon- 
oxyd etc. bestimmen, so setzt man vor dem Versuch etwas Jodkalium 

(0,2 g genügt) zu, um die schadliehe Wirkung des Ammoniumcarbonats 
zu eliminiren. Wie es auf diese Weise gelingt höchst geringe Mengen 
arseniger Säure auf eine sehr einfache Art und mit staunenswerther 
Genauigkeit zu bestimmen, will ich durch folgende Versuche zeigen. 

Q u a n t i t a t i v e  B e s t i m m u n g  g e r i n g e r  M e n g e n  
von  a r s e n i g e r  S ä u r e .  

Als Stärkelösung wurde eine nach Z u l k  o w s k y (durch Erhitzen 
von Stärke mit Glycerin auf 190 o C., Fällen mit Alkohol und Lösen in 
Wasser) hergestellte 1 proceßtige Lösung verwandt. Zu jedem Versuch 
wurden 5cc einer 10procentigen Ammoniumcarbonatlösung und 0,2 g 
Jodkalium zugesetzt. Die zu titrirende Flüssigkeit wurde durch Ein- 
ùstellen in Eiswasser abgekühlt und als Endpunkt wurde die erstem gegen 
eine rein weisse Unterlage deutlich sichtbare Blaufärbung angenommen. 
Bei einiger Uebung sieht man die geringste Blaufarbung ausserst deut- 
lich, man liest dann ab und überzeugt sich durch Zusatz von mehr 
Jodlösung, dass die Blaufärbung zunimmt. Es wurde zuerst eine etwa 
1/~oo o Normaljodlösu~g auf reine arsenige Saure eingestellt. 

07500 g reiner arseniger Saure mit etwas Natronhydrat zu 100 ce  

gelöst, 10 cc  dieser Lösung dann nach Ansauern mit wenig Salzsäure zu 
1000et verdünnt. Je l O c c  dieser Lösung (=a) enthalten also 0~500mgAseO~. 

33) 50 cc  H20 (von -~- 4 o C) ~- 1 cc  Stärkelösung ( ~  Stkl.) ~- 5 cc  

Ammoniumearbonailösung-~-0,2 g KJ erforderten bis zur sehr 
deutlichen Blaufärbung 0,20 ec  der JodIösung ( ~  Jodl.) ; es wurden 
dann i0 cc  der Lösung a zugesezt und bis zur Blauf~rbung ge- 
braucht 10,20 cc  Jodl. Im Ganzen also 10 cc  Lösung a ~ 10,40 c c  

Jodl. 
34) wie bei 33) bei 0,20cc sehr deutlich blau, dazu 10cc Lös. a~ 

noch verbraucht 10,21cc Jodl. Im Ganzen also ~ 10,41 cc  Jodl. 
35) wie bei 33) nur bei --~ 24 o C. Bis zur deutlichen Blaufärbung 

gebraucht 0,3--0,35 cc  der Jodlösung. 
36) wie bei 33) also bei ~ - 4 °  C. nur das 2,5 cc  Stkl. genommen 

wurden. 
Im Ganzen gebraucht ~ 10,43 c c  der Jodl. (Die Blaufärbung ist 

etwas stärker als bei 33) und 34). Wir haben also verbraucht im Mittel 
auf je 0,00050g As~O~ je 10,41cc der Jodl. 

"28* 
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Eine mir unbekannte von Herrn cand. pharm. B r u n n e r  abge- 
wogene Menge arseniger Säure mit Natronlauge zu 100 cc gelöst. 10 cc 
dieser Lösung mit Salzsäure schwach angesäuert und zu 1000cc ver- 
dünnt ----- Lösung b. 

37) 10 cc der Lösung b wie oben bei 33) brauchten 27,87 cc der Jodl. 
Dieser Versuch sollte nur zum Orientiren dienen, um eine etw~ 
1/2 ~}~~ betragende Menge arseniger Säure für die späteren Be- 
stimmungen verwenden zu können. 

38) 3,60 cc der Lösung b wie bei 33) brauchten 10,56 cc der Jodl. 

39) 3,60ce . . . . . . . .  10,37 cc « « 

40) 3,60cc . . . . . . .  10,52 cc « « 
41) 3,60 cc . . . . . . .  10,22 cc « « 

42) 3,60 cc . . . . . . .  1 0 , 4 8  cc « « 

Im Mittel also 10 cc Lösung b :--10,43 cc der Jodl. 
In je 3,60 cc haben wir also gefunden: 0,000501 g AsöO ~. 

10,41: 0,0005 ~ 10,43 :x. Dies macht aufs Ganze berechnet 1,391 g 
As~0~. Es waren aber abgewogen worden 1,380g As20 ~. In je 3,60 c c  

waren also 0,000497 g As.~03 vorhanden. Wir haben also etwa 1/2~0 ~~ß 
Ast03 zu viel gefunden, auf Pröcente berechnet 100,8 ~ .  

Eine andere gütigst von Herrn Prof. Dr. K l i n g e r  abgewogene 
Probe mit Natronlauge zu 100cc gelöst. 10 cc dieser Lösung mit 

Salzsäure schwach angesäuert und zu 1000 cc verdünnt ~ Lösung c. 
43) 10 cc der Lösung e wie bei 33) behandelt---~ 33,3 cc der Jodl. 
44) 3 cc « « « <~ . . . .  1 0 , 2 8  (c << « 

45) 3 cc « « . . . . . .  10,25 cc « « 

46) 3 c c  . . . . . . . . . .  10,27 cc « « 

Im Mittel je 3 cc Lösung c ~ 10,27 cc der JodL 
In je 3,00cc also gefunden: 10,41 : 0,00050~10,27 :x; x~~-0,0004933g 

As208 auf's Ganze berechnet ~ 1,644 g As203. Es waren aber abge- 
wogen worden 1,624 g As203. In je 3,00 cc Lösung c waren 0,0004873g 
As~0:~ vorhanden. Wir haben also etwa 1/lS6 m g  As20~ zu viel gefunden. 
Auf Procente ausgerechnet 101,2 %. 

Es ist also auf diese Weise möglich ein halbes m g  arseniger Säure 
mit grosser Genauigkeit zu bestimmen. Durch Anwendung des Jod- 
kaliums, durch Abkühlen der Flüssigkeit und durch genaues Beobachten 
der Endreaction lässt sich diese Genauigkeit erreichen. Für praktische 
Fälle müsste man das zu bestimmende Arsen in arsenige Säure über. 
führen und Verfahren ausarbeiten, nach denen dies mit genügender Ge- 
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nauigkeit und in einfacher Art gelingt. Von den bis jetzt bekannten 

Verfahren scheint das von M a y r h o f e r angegebene das zweekmässigste 

~u sein. Auch möchte ich nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, dass 
sich das Atomgewicht des Arsens durch 0xydation von leicht rein zu 
erhaltender arseniger Säure mit reinem Jod in alkalischer Lösung mit 
de r  grössten Genauigkeit bestimmen liesse, da ich gezeigt, dass 1) die 
schädliche Wirkung des Alkalis sich durch Jodkalium eIiminiren l~sst, 
2) die Reaetion bis zu Ende geht. Das noch mangelhaft bestimmte Atom- 
gewicht des Arsens (74,9 mit einem möglichen Fehler von _+ 0ù5) 
und das Atomgewicht des Antimons, welches zu 120 und 122 angegeben 

wird, liesse sich leicht bis auf einen Fehler von ± 0,05 Einheit bestimmen. 
5VIir fehlt zu diesen Untersuchungen einstweilen die nöthige Zeit. 

II. Einwirkung von Jod auf Alkaliearbonate. 

~~achdem durch die Untersuchungen in I festgestellt war, dass in einer 
durch Einwirkung von Jod auf kohlensaure AlkMien erhaltenen Flüssig- 
keit ein Zusatz von Jodkalium eine Jodausscheidung bewirkt, waren die 
Fragen zu beantworten: »Was entsteht bei der Einwirkung von Jod 
auf kohlensaure Alkalien und warum scheidet Jodka]ium daraus Jod 
ab?« In den Lehrbüchern findet man fast allgemein die Angabe, dass 

aus Jod und Aetzalkalien Jodid und Jodat gebildet würde. Was bei 
der Gegenwart von Alkaliearbonat gebildet wird, darüber habe ich 

~!rgendwo Angaben gefunden. 
S c h ö n b e i n 1) zweifelt nicht an dem Bestehen der unterjodigsauren 

Salze. Er  findet, dass, wenn man auf 2 Aequivalente K 0 H  1 Aequi- 
valent J einwirken l~sst, die anfänglich nicht ganz farblose Flüssigkeit 
mit St~rkelösung eine Blauf~rbung gibt, die auf Zusatz von Jodkalium 
noch deutlicher hervortritt. Er  schreibt: »Einige der oben erwähnten 
Eigenschaften der frisch mit Jod versetzten Kalilösung sind allerdings 
höchst sonderbar, zu welchen vor allem ihre Fähigkeit gehört, schon ffir 
sich allein den St~rkekleister zu bl~uen«. Er vermuthet, dass das bei 
der Reaetion entstehende stark oxydirende Salz (Kalihypojodat) bei der 
erwähnten so paradox erscheinenden Reaction die Hauptrolle spielt. Er  
schreibt weiter: »Es kann an dem Bestehen eines unterjodigsauren 
Kaliums kaum gezweifelt werden. Chlorate, Bromate, Jodate sind immer 
secundäre Produete.« Sehr bemerkenswerth und der Aufklärung be- 
dürftig sind folgende Versuche desselben. 

1) Journ. f. prakt. Chemie 84, 385 (1861). 
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1) 10 cc/[odwasser brauchten bis zur Entf~rbung 1 Tropfen 10O/o KOH-Lösung 
2) 10 , , --~lOcclO/oStärkekleister 4 , 10 , 
3) 10,  , + 1 0 ,  1 ,  , + 0 , 1 g K J  40 , l 0 ,  , 
4) 10 .  ù + 1 0 ù  1 .  . q-0,5ù . 80 . 10 .  . 
5)  10,  , + 1 0 ,  1 , ù + 1 , 0 .  , 130  . 10  , , 
6) 10.  . q -10 .  iù  ù ~ 2 , 0 ,  . 160 , 10 ù . 

E r  schliesst daraus~ dass Jodkalium das Jod vor der Einwirkung des 

Kulis schützt. 

Nach E. L i  p p m a n n 1) scheidet die aus Quecksilberoxyd, Jod und: 

kaltem Wasser gewmmene, nach dem Erkalten filtrirte Flüssigkeit aus. 

Jodkalium Jod aus bei Abwesenheit jeder Säure, eben so bleicht sie be[ 

Siedehitze Indigo. 

B e r t h e l o t  ~) fand, dass beim Eintragen von Jod in Kalilauge 

zuerst eine Temperaturerniedrigung eintritt, darauf erfolgt eine Erhöhung~ 

die in einigen Minuten ihr Maximum erreicht. Er  nimmt an, dass die 

im ersten Moment stattfindende Wär.msabsorption durch die Bildung 

von unterjodigs~mrem Salze verursacht wird, welches Salz wenig be-  

ständig ist und ~lsbald in Jodat zerfällt. 

G. L u n g e und R. S c h o e b a) glauben die Stärke bläuende Eigen- 

schaft der aus Kuli und Jod erhaltenen Fl%sigkei t  sei durch eine Ver-  

bindung von Jod mit Jodkalium hervorgerufen. Chlor ate, Bromat% 

Jodate entwickeln auf Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd keinen Sauer- 

stoff, wohl aber auf Zusatz von Jodkalium, da die dem Superoxyd zum 

Conserviren beigegebené Säure wirkt. Eine Lösung von Jod in Jod- 

k~lium wirkt in angesäuerter Lösung auf Wasserstoffsuperoxyd nicht. 

ein. Sie halten die Reaction mit Wasserstoffsuperoxyd für nicht beweis- 

kräftig, wohl aber die bleiehende Wirkung auf Indigo, da Jodkalium 

und jodsaures Kalium, wenn säurefrsi, Indigo nicht bleichen. Sie fanden, 

dass bei der Einwirkung von Jod auf Calciumoxydhydrat etwa 1 6 ~  

des Jods als bleichendes vorhanden ist (unterjodigsaurer Kalk). 

Ich glaubte am ersten zum Ziels zu kommen, wenn ich den Ver- 

lauf der Reaction quantitativ verfolgte. Zu diesem Zweck musste das 

unangegriffene Jod, die entstandene Jodsäure und die entstandene niedere 

Jodsauerstoffverbindung leicht und schnell quantitativ bestimmt werden 
können und~ wenn möglich, neben einander. Die meisten Schwierigkeitm~: 

1) Ber. d. deutsch, ehem. Gesdlsch. zu Berlin 1874, S. 1773. 
~) Daselbst 10. 900. 
a) Daselbst 15, 1883. 
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machte die Bestimmung des Jods. Zuerst versuchte ich dasselbe mit 
Natriumthiosulfat zu titriren. Ich stiess aber hier auf eigenthümliehe 
Unregelmässigkeiten, wie sie auch von L u n g e  und S c h ä p p i  gelegent- 
lich beobachtet wurden. Die Bestimmung ging eben deshalb nicht, weil 
die gebildete niedere Jodsauerstoffverbindung, sagen wir unterjodige 
Säure, ebenfalls auf Natriumthiosulfat oxydirend wirkt, und zwar unter 
Bildung von Schwefelsäure. Nach vielen vergeblichen Versuchen habe 
ich die Frage dadurch gelöst, dass ich das freie Jod eolorimetriseh be- 
stimmte. Ist ietztere Bestimmung auch keine sehr genaue, so ist sie 
doch in diesem Falle unschätzbar, weil es hier auf Schnelligkeit und 
viel weniger auf Genauigkeit ankommt. Ist die entstehende Jodsauer- 
stoffverbindung überhaupt gefärbt, so beträgt die Färbung jedenfalls 
weniger als 1 ?b von der des Jods. (Siehe Versuche No. 65--68.)  
Da arsenige Säure in alkaliseher Lösung von unterjodiger Säure oxydirt, 
von Jodsäure aber nicht oxydirt wird (Versuch No. 49) so lassen sieh 
beide Säuren bequem und genau bestimmen. Die Anführung eines Bei- 
spiels wird den Versuch am besten verständlich machen. Nehmen wir 
z. B. den Versuch No. 56. 

Zu einer Lösung von 0,369 Na~CO~ und 0 , 2 5 g K J  in etwa 
90 cc H.~O wurden l Occ 1/tooNormal-Jodlösung gegeben. Die sofort 
vorgenommene Bestimmung des Jods ergab, dass die Färbung 25,5 cc 

1/loooNormal- , also 2,55 cc 1/looNormaljodtösung entspraeh, also unver- 
ändertes Jod ~--- 25,5 o~ des angewandten. 

Genau eine Minute nach Zusatz der Jodlösung wurden 10 cc 1/1oo 

Normalarsenigesäure zugegeben und dann mit Stärkelösung als Indieator 
bis zur Blaufärbung mit 1/~ooNormal-Jodlösung titrirt. Verbraucht 
3~60cc derselben. Es waren also 36~b des Arsenigsäureal~hydrids 
unoxydirt. Es wurde verdünnte Salzsäure zugesetzt und das dann aus- 

. w 

geschiedene Jod brauchte 3,d0 cc l/iooNormalnatriumthiosulfatlösung. 
Dies ergibt Folgendes: 

Beim Eintragen von Jod in die Alkalilösung bleibt ein Theil des 
Jods unverändert; ein anderer setzt sich entsprechend der Gleichung 

A) 2 J @ He0 -= JH@ JOIl 
ein dritter nach der folgenden 

B) 6 J@ 3H20= 5JH@J0~II um. 

Freies Jod gefunden = 25,5~ des angewandten. 
Die Summe des freien und des nach Gleiehmlg A umgesetzten Jodes 

ist ---~ 64,0 °/o (auf As~O~ oxydirend wirkend) ; mithin nach A umge- 
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setztes Jod ~ 6 4 , 0 - - 2 5 , 5  ~ 38,5 %. Die nach B umgesetzte Jod-  

menge ergibt sich aus der Differenz 1 0 0 - - 6 4  ~ 36Ä~ oder durch 

directe Bestimmung durch Ausscheiden mit  Salzsi~ure. Letztere,  die bei 

kleinen Mengen von nach B umgesetzten Jods immer angewandt wurde, 

gab auch 3 6 % .  

Nach einminutenlanger Einwirkung von 0,36 g Iqa2C03, 0,25 g K J, 

0 ,0127 g Jod und etwa 100 cc t tsO ist :  

25,5 % des Jods unverändert,  

38 ,5% « « nach Gleichung A und 

3 6 , 0 B  . . . .  ]3 umgesetzt. 

Die Temperatur  betrug bei den Versuchen etwa 16 o C., die Flüssig- 

keitsmenge etwa 100 cc. 

47) 10 cc 1/looNormalarsenlösung ~-  1 g Ammoniumcarbonat  @ 0,2 g KJ  

9,98 cc 1/lOO ~Normal-Jodlösung. 

48) 10 (c 1/loo1%rmalarsenlösung -4- 0,2 g KJO 3 -~- 1 g Ammonium- 

carbonat -t- 0,2 g KJ  nach 5 Minuten ~ 10,00 cc Normal-Jodlösung. 

49) 0,36 Na.2CO ~ + Stklg. -~- KJO~ -~- K J  wird durch Zusatz von 

NaHCO~ nicht blau gef/~rbt. 

Alkali 
No. Na2 COs 

Zuge-I 
setztes[ 

Xgj Zeit 
lhooNormal- 

jodlösung 

Unver- 
ändertes 

i~ach Gleichung 
A. I ~. 

uragesetztes 5od Jod 
g ec % % % 

50 0,36 0 2 M. 10 3,5 49,0 47,5 
51 0 , 3 6  o ~ ù - - ~ 6 , ~  

62  o , 3 «  o L lO ~.  ~ , - 13 ,o  
53 0,36 0 10 , , - -  - -  15,0 
54 0,36 0 14 , , - -  20,2 
55 0,36 0 5 M. ~ - -  - -  85.7 
5~ 0,36 025 1 . . 25,5 38,5 36,0 

57 0,18 0 1 . ~ 7,0 40,0 ~ 53,0 
58 0,18 0 2 , , 4.0 39,4 56,6 
59 0,18 0,025 2 , . 1310 - -  - -  
60 0,18 0,2 2 , , 27,0 - -  
61 0,72 O 22 S. i , 1--2,0 68,5 30,0 
62 0,36 0 - -  [ , 3,51) ~ __ __ 
63 0.36 0,25 - -  ~ , 14,0 - -  - -  
64 0,36 0,5 1 M. i , 14,02) - -  46.0 

1) Auf Zusatz von Nat:IC0,~ immer mehr Jodabscheidung, bei 0,6 g NaHCO 3 
constant = 27 O]o des Jods; auch auf Zusatz von KJ  dann keine Vermehrnng der 
Jodabseheidun g. 

~) + 0 , 6  g NattCOs-Jodausscheidung entsprechend 27 Oje des Jods. 
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Zuge- lhooNorma 1. Unver- Nach Gleichung 
~-o. Alkali setztes J A. B. KJ I Zeit jodlösung ändertes ] Jod umgesetztes ,Tod 

g .q I O/o o o °/o 

65) 

66 

67) 
68) 

69) 
70) 
71) 
72) 

73) 
74) 
75) 

76) 

77) 
78) 
79) 
80) 

81) 

82) 
83) 
84) 
85) 
86) 

KOH 
0,5 

0,5 

0,5 
0,25 

1,2 
1,2 
0,6 
0,6 

~ischung von 
1 Na2 C0~ 

+ 5 NaHCOs 
0,66 
0,66 
0,66 

NaHC03 
1,0 

NH4 tt C03 
1,0 
1,0 
1,0 
1.0 

0,2 

KOH 
0,5 
0,5 
0,5 s) 
0,056 7) 
0,056 

0 

0 

1,ä 
1,0 

0 
0 
0,2 
0,~ 

0 
0 
0 -  
0 
0,5 

¢C 

20 S. 10 

7M.  

50 S. ~ 
:,3 M. 

50 , 

50 S. 
1M. 

15 ~ 

I 

10 , 

I , 

Ó ,~ 

21/3, 
1/loNormal- 
jodlösung 

10 2 , 
20 , 
23 ù 

5 ù 

i , i , 

0!) 
schwach gelb 

0 98,6 
schwach gelb 

schwach g e l b  94,4 
03) [ - -  

13,0 85,1 

12,0 65,8 
I 

83,0 3) 
72,0 

B1,0 
42,0 a) 

etwa 100 

84.5 
,~2,5 
83,0 
81,0 5) 

0 
B s t  ganz 

farblos 

1,0 
1,0 
1,O 

12,0 
14.0 

15 

16,5 

17 

96,6 

94,4 
58,5 

1,4 

5,6 

1,9 
22,2 , 

0,5 
1,0 

10,3 

43,0 

1,7 

1,0 

2.0 

3,4 

4,6 
40,5 
58,5 
64.0 

l) Auf Zusatz von Arsenlösung, dann mit I-IC1 versetzt schwach gelb.-• 
3) Dazu ! g NattCOg nach 40 Min. ~ 60O/o. 
3) NaH C03 keine Veränderung. 
a) Auf Zusatz von NaRCOs und KJ keine Veränderung. 
5) Mit b~aHCO3 ~ 0, dann KJ, Jod etwa - -  9'2o/0. 
6) Bei diesem Versuch wurde auf eine Lösung von 0,5 KOH in 10cc die 

Jodlösung unverdünnt einwirken lassen. 
7) Kohlens~urefreie ~hoNormal-Kalilauge 10 cc. 
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Da aus den Versuchen mit Aetzkali folgt, dass auch bei grossem 
Ueberschuss an Aetzkali nicht atles Jod gebunden wird~ so wurde in 
folgenden Versuchen die Kalimenge bestimmt, die genügt um alles freie 
Jod zu binden, und von welchem Einfluss Jodkalium und Stärkelösung 
auf das l~esultat ist. 

87) 20 cc  1 / i  0 lgormaljodlösung, 30 cc Wasser wurden mit Normalkali- 
lauge versetzt. Gegen Ende verläuft die Abnahme der 
Färbung nur langsam, jedenfalls aber nicht im Verhältniss 
zur zugesetzten Kalilauge. Bei Verbrauch von 

7,0 cc~~ormalkalilösung ist die Flüssigkeit noch gelb gefärbt, eine 
Probe wird mit Stärkelösung versetzt blau, eine andere mit 
Jodkalium wird dunkler, bei 

16,0cc ~Normalfiüssigkeit noch gelb (nicht viel heller als bei 7 c c ) ,  

eine Probe mit Stärkelösung keine Blaufärbung, wohl aber 
wenn noch etwas Jodkalium zugesetzt wird. Eine Probe 
mit Chloroform geschüttelt, letzteres wird nicht sichtbar 
gefärbt. 

88) 20 cc l/loNormaljodlösung, 30 cc Wasser, 1 g Jodkalium. Bei Ver- 
brauch von 

7,0 cc lgormalalkalilösung ist die Lösung noch sehr stark gelb, bei 
16,0cc « « « « noch gelb; eine Probe mit 

StärkelÖsung blau, bei 
22,0 cc  Nörmalalkalilösung ist die Lösung gelb ; eine Probe mit Stärke 

nicht mehr blau, sobald aber Kohlensäure in die Flüssig- 
keit kommt (Luft oder kohtensäurehaltiges Wasser) entsteht 
sofort die Blaufärbung. An Chloroform gibt die Flüssigkeit 
keine erkennbare Menge Jod ab. 

89) 20 cc  1/loI~'ormaljodlösung, 30 cc I-I~0, 1 g Jodkalium und eine 
Auflösung von 0,5 g löslicher Stärke in 10 cc  H.20. Erst bei 
Verbrauch von 

45,0 cc  Normalkalilauge tritt Entfärbung ein, bei 
46,0 cc  « ist die blaue Farbe verschwunden und hat 
~= einer schwach gelben Platz gemacht. Eine Probe gibt an 

Chloroform kein Jod ab. 
Aus den Versuchen folgt, dass beim Zusammenbringen von Jod 

mit kohlensauren Alkalien (letztere im Ueberschuss) fast alles Jod ge- 
bunden wir. Bei doppeltkohlensauren Alkalien wird nur ein geringer 
Theil, bei Aetzalkalien aber fast alles, oder bei sehr grossem Ueber- 
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schuss an Alkali, alles Jod gebunden. Bei Gegenwart von viel Jod- 
alkali ist das Jod viel resistenter gegen die Einwirkung von Alkali~ 

offenbar weil sich ein Polyjodid bildet, welch' letzteres durch Alkali 

(wie auch die Jodstärke bei Gegenwart von Jodsalzen) weniger leicht 
angegriffen wird. 

Es entsteht im ersten 3~[oment eine niedrigere Oxydationsstufe des 
Jods als die Jodsäure; die Jodsäure entsteht erst aus dem Zerfall dieser 
wenig beständigen Verbindung, wie schon S c h ö n b e i n richtig vermuthete. 

In M e n d e l e j e f f  »Grundlagen der Chemie« findet man Seite 547 
(Ausgabe 1891): »Beim Einwirken von Jod auf Aetznatron-Lösungen bildet 

sich aber kein Bleichsalz (wie beim Einwirken vol~ Chlor und Brom), 
sondern die Ren«tion verläuft direct unter Bildung von jodsaurem Salze: 

6 NaOI~I 4- 3 J.2 ~~- 5 NaJ -J- NaJ0~ -~- 3 H.20 (Gay-Lussac). 

Ebenso wirken auch die Lösungen anderer Alkalien und selbst 

ein Gemisch von Wasser und Qecksilberoxyd. Die directe Entstehung 

der Jodsäure HJ03 ~- JO. 2 (OH) weist auf die I%igung des Jods zur 

Bildung von Verbindungen nach dem Typus JX 5 hin.« 
Die Ignorirung der  Arbeiten, aus denen die Existenz einer unter- 

jodigen Säure als wahrscheinlich hervorgeht, ist ein Zeichen, für wie 
wenig zutreffend dieselben gelten. Durch die vorliegende Untersuchung 

ist es aber zweifellos erwiesen, dass eine niedere 0xydationsstufe des 
Jods existirt und dass die Jodsäure erst das Zersetzungsproduet der- 
selben ist. 

Die Beständigkeit dieser Verbindung ist abhängig von der Tempe- 
ratur, der Coneentration der Flüssigkeit und der Natur des vorhandenen 
Alkalis. Bei Gegenwart von Aetzkali und Aetzammon ist die Beständig- 
keit der Jodsauerstoffverbindung viel grösser als z. B. bei Anwesen- 
heit von I~atriumcarbonat. Der Zusatz (also auch die vorherige An- 
wesenheit) von Jodkalium verursacht bei Carbonaten eine Ausscheidung 
von Jod, wohl durch das bei der Ren«tion sich bildende Bicarbonat. 
Es ist dadurch wohl auch zu erklären, weshalb ein Theil des Jods vor 
der Einwirkung geschützt wird, da ein Theil der entstandenen Jod- 
verbindung sich wieder mit dem Jodkalium unter Abscheidung von 
freiem Jod umsetzt. Eigenthümlich ist, dass diese Umsetzung schon 
durch Bicarbonate erfolgt, dass aber nur ein Theil der gebildeten 
Jodsauerstoffverbindung zersetzt wird. Ob dies dadurch zu erklären ist, 
dass zwei verschiedene Jodsauerstoffverbindungen entstehen, oder ob ein 
Theit des frei werdenden Jods durch die Mischung von Carbonat und 
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Bi carbonat gebunden wird, ist noch nicht zu entscheiden, da die Isolirung 
der Jodsauerstoffverbindungen (frei von Jodalkali) noch nicht gelungen 
ist. Ich habe mich übrigens durch Versuche davon überzeugt, dass Chlor- 
kalk dieselben Resultate auf Zusatz von Jodkalium und Natriumbicar- 
bonat gibt. 

II b. Bei Gegenwart von Natriumthiosulfat. 

Der anfangs gehegten Vermuthung, dass sich durch Zusatz von 
Jodkalium der Einfluss von kohlensaurem oder doppeltkohtensaurem 
Alkali auf Jod  ganz aufheben liesse, die Oxydation also normal zu 
Tetrathionat sich vollzöge, wurde durch die zuletzt erhaltenen Resultate 
viel an Wahrscheinlichkeit genommen. Da sich auch bei Gegenwart 
von Jodkalium unterjodige Säure bildet, so wird die Oxydation anders 
verlaufen, wie dies schon durch T o p f 1) constatirt worden. Ein der 
gebildeten unterjodigen Säure entsprechender Theil wird zu Schwefel- 
säure oxydirt. Von den vielen Versuchen lasse ich nur einige folgen. 
Die Temperatur betrug bei denselben etwa 16 o C. Die Lösung von 
Natriumthiosulfat wurde mit etwa 50 cc Wasser verdünnt. 

90) 10 ce 1/looNormal-Natriumthiosulfatlösung , 0,11 g ~'a~CO~, 0,55 g 
h'aHC0~ ohne KJ ~--- 10,43 cc 1/looh'ormaljodlösung; 

91) wie bei 90), dazu 0,2 g KJ ~ 10,77 cc 1/looNOrmaljodlösung. Die 
Färbung ist jetzt mehrere Minuten beständig; 

92) 10 cc 1/~ooiNormal-Thiosulfatlösung ~J- 0,66 g NaHCO» -j- 0,2 g KJ, 
bei 10,24cc Jodlösung erste kurz anhaltende Blaufärbung, bei 
10,29 cc 10 Minuten lang beständig ; 

93) 10 cc 1/JoolNormal-Thiosulfatlösung ~J- 1,0 g NHtHC03 ~- 0,2 g KJ, 
bei 12,09 cc erste kurz anhaltende Blaufärbungi bei 12,9 cc  nach 
10 Minuten noch blau; 

94) a. wie 93) ohne KJ, bei 12,7 ce Jodlösung einen Moment lang 
blau, erst bei etwa 19,0 cc wird die Endreaction beständig; 

b. mit 1,2g (NH4)~CO~, 0,2g KJ, bei 38,50cc vorübergehend 
blau, erst bei etwa 48 cc Jodlösung beständig; 

95) mit 0,36 g Na~CO~ und 0,5 g KJ, bei 16,4 cc erste ziemlich bestän- 
dige Blaufärbung, mehr Jodlösung wird nur allmählich entf~rbt; 

96)~wie 95) aber ohne KJ bei 16,17 cc vorübergehende Blaufärbung, 
es ist viel unterjodige Säure vorhanden. 

1) Diese Zeitschrift 26, 152 u. f. (1887). 
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Ich habe auch viele Versuche gemacht, um die gebildeten 0xydations- 
producte des Natriumthiosulfats zu bestimmen; da es jä nicht unmöglich 
war, dass sich bei der 0xydation von Thiosulfat ein Zwischenproduct 

bildete. Da dieselben aber nur Bekanntes ergaben, führe ich sie hier 
nicht an. 

Jedenfalls hat sich aus den oben mitgetheilten Versuchen ergeben, 
dass durch Zusatz von Jodkalium die unerwünschten Unregelm'~ssigkeiten 

s i c h  nicht aufheben liessen, der Zusatz von Ammoniumcarbonat und 
sonstigen Alkalien zur Natriumthiosulfatlösung also zu vermeiden ist, 
da man sonst, besonders z. B. bei der Bestimmung der Jodzahl nach 
H üb l, zu falschen Resultaten kommen kann. Da eine mit ausgekoehtem 
Wasser hergestellte und im Dunkeln aufbewahrte Lösung des reinen 
Salzes sehr haltbar ist, kann man diesen Zusatz auch entbehren. Man 
gewinnt aus dem kguflichen Salz durch gestörte Krystallisation leicht 

ein reines schwefligsäurefreies Salz. 
Es gereicht mir zu grossem Yergnügen, unsern bedeutenden Maass- 

analytiker F r .  M o h r  vor einer ungerechtfertigten Zumuthung von 

Seiten T o p f ' s  zu verwahren. 
T o p f behauptet nämlich ~), dass M o h r niemals mit seiner angeb- 

lich verbesserten Lösung wirkliche Bestimmungen oder auch nur einige 
genauere Titerstellungen ausgeführt habe. 

Darauf ist Folgendes zu bemerken: 
Der Zusatz von Ammoninmcarbonat zur Na,~riumthiosulfatlösung ist 

von M o h r  im Jahre 1873 empfohlen worden. Die in seiner »Titrir- 
methode« angegebenen Beleganalysen sind vor dieser Zeit also mit reiner 
Natriumthiosulfatlösung angefertigt. Seine Jodlösung, die in der Praxis 
fast nur zur Bestimmung von arseniger Säure gebraucht wird, hat 
5 r o h r  offenbar auf As203, und seine Natriumthiosu!fattösung, mit der 
fast ausschliesslieh Jod bestimmt wird, welches in sauren Flüssigkeiten 
ausgeschieden ist (so bei Eisenoxyd, Chromsäure, Chlorsgure etc.), hat 
ùer auf doppeltehromsaures Kalium eingestellt. M o h r  sagt: Titrirbuch 
IV. Aufl., S. 270. »Es ist Regel, dass das unterschwefligsaure Natron 
nur in saure Flüssigkeiten kommt, in denen bereits das zu messende 
Jod ausgeschieden ist.« Es ist also gar nicht ausgeschlossen, dass 
5 i o h r  mit der unter Zusatz von Ammoniumcarbonat angefertigten 
Lösung gearbeitet hat ohne zu falschen Resultaten zu kommen. 

1) Diese Zeitschrift 26, 145. 
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"fieber die ffodstürke. 

Durch die unter Ig gemachten Versuche war es sehr wahrschein- 
lich geworden, dass zur Jodstärkebildung unbedingt Jodwasserstoff, 
respective dessen Salze vorhanden sein mussten. Gegen diese Annahme 
sprach aber der Satz: 1) 

»Setzt man zu Jodwasser dreiprocentige Quecksilberchlorid-, -nitrat- 
oder -acetatlösung, so wird St~trkekleister davon nicht gebläut, sogleich 
aber auf Zusatz von Haloidsalzen oder Haloids~uren.<< ~[eine in dieser 
Richtung hin gemachten Versuche ergaben folgendes Resultat: 

97) 10 cc  lprocentige Quecksilberchloridlösung, Stärkekleister und 2 cc  

1/loo 0 Nörmaljodlösung farblos, auch auf Zusatz von Kochsalz und 
Bromkalium farblos bleibend ; auf Zusatz von Jodkalium im Ueber- 
schuss wird die Flüssigkeit blau. 

98) wie bei 97) die Lösung bleibt auf Zusatz von HC1 und auch von 
HBr farblos, während HJ sofort Blaufgrbung veranlasste. 

99) 1 cc  lprocentige Quecksilberchloridlösung mit 20 c c  Jodwasser wird 
auf Zusatz von St~rke nicht gefärbt, ein Zusatz von INaC1, KBr 
und KJ veranlasst aber Blaufärbung. 

100) 0,010 g HgC12, 100cc H.~(), 1 c c  Jodwasser und Stärkelösung; 
auch auf Zusatz von 2 g KCi noch farblos, während KJ  sofort 
Blaufärbung hervorruft. 

101) 0~001g HgCl» wie bei 100) auch nach Beigabe von 2g KC1 farblos. 
102) 0,010 « « wie bei 100) ~ 7,3 cc  einer KJ-Lösung, enthaltend 

0,0139 g KJ (statt 0,0122). 
103) 0,001gttgC12, dannNaC1, Stärkelösung, dann erst Jodwasser, hellblau. 
10¢) 0,001« « Jodwasser (1 cc )  und Stärkelösung, dann erst iXaCl, 

hellgelbe Flüssigkeit, aber keine Spur von Jodstärke. 
105) 0,100 Æ HgCla, Stgrkelösung I 1 c c  1/looNormaljodlösung und etwa 

100 c c  Wasser beanspruchen 3,04 ce einer JodkMiumlösung 
(0,03928 g KJ im cc)  --~ 0,1194 g KJ dazu 0,002 g aus der 
Jodjödkaliumlösung stammend ~ 0,1214 g KJ (zur Ueberführung 
in HgJ~ sind 0,1223 g KJ erforderlich). 

106) 0,200 y I-IgCl~ wie in 105) ~--- 6,12 cc  der KJ-Lösung X 0,08928 
0,24039 dazu 0,002 g aus der Jodlösung ~ 0~2424 g KJ 

(statt 0,2446). 

1) Michae l i s ,  anorganische Chemie, I, S. 4'40 und P o g g e n d o r f f ' s  
Annalen 119, 57. 



Lonnes: Jodometrisehe Versuche und Beitrag zur Kenntniss der Jodstärke. 427 

Die bei Versuch 105 und 106 außretende Blauf~rbung lässt sich 

trotz des ausgeschiedenen rothen Quecksilberjodids sehr deutlich wahr- 
nehmen, besonders wenn man dem Niederschlag etwas Zeit zum Ab- 

sitzen gibt. 
Das Ergebniss der Versuche ist nun: 
1) Beim Versetzen von Jodwasser mit Queeksilberchlorid und Stärke- 

lösung tritt mit Chlor- und Bromwasserstoffsäure, respeetive deren Salzen, 
nur dann Jodamylumbildung ein, wenn eine gr5ssere Menge Jodwasser 
genommen war und also Jodwasserstoffbildung nicht ausgeschlossen ist 
(aus HgCI 2 und J bildet sieh Chloljod, welches durch Stärke redueirt 
wird), bei Anwesenheit von wenig Jod bewirkt nur Jodwasserstoffsäure, 
respective deren Salze, die Bildung von Jodstärke. 

2) Bei Gegenwart von Queeksilberehlorid tritt mit Jod und Stärke 
auf Zusatz von Jodkalium erst dann die Blaufärbung ein, wenn alles 
Quecksilber in JOdid übergeführt und etwas Jodkalium im Uebersehuss 
vorhanden ist. 

Diese Yersuehe sprechen nun unbedingt zu Gunsten der Annahme 

von • y l iu  s, dass sieh nämlich Jodstärke nur dann bilden kann, wenn 
Jodwasserstoffsäure oder ein Salz derselben vorhanden ist. - -  

Bis hierhin war meine Arbeit gediehen als die bereits eitirte Arbeit 
von M e i n e k e  erschien. M e i n e k e  kommt auf Grund seiner Unter- 
suehung zu der Ansieht, dass Jodwasserstoff zur Bildung der Jodstärke 
nicht nöthig sei. Es war also meine Aufgabe, die Differenzen zu er- 
klären. 

Betrachten wir uns die von N e i n  e k e angegebenen, ihn zu seiner 
Ansicht bestimmenden Versuche. N e i n e k e  fand bei seinem »Qaalita- 
tiven Ver~eh«~ dass beim Zusammenbringen von reinem (jodwasserstoff- 
freiem) Jodwasser mit Stärke »sehr bald« die Blaufärbung eintritt. Schon 

dieses nicht momentane Auftreten spricht offenbar nicht für die von 
M e i n e k e  vertretene Ansieht und ich wurde in der schon Seite 411 aus- 
gesprochenen Vermnthung; dass sieh aus Jod und Stärke etwas Jod- 
wasserstoff bildet, gerade durch diesen Versuch bestärkt und zu folgen- 
den veranlasst. 

I. Y e r s u e h s r e i h e .  

107) 100 cc HxO, 5 cc lproeentige Stärkelösung, 10 cc  Jodwasser, dann 
0,2 g KJ sofort titrirt ~ 8,47 cc 1/5ooNormal-NatriumthiosulNt. 

108) 100 cc H20 , 10 cc Jodwasser, 0 ,2g  KJ sofort titrirt, erst gegen 
Ende Stärkelösung = 8,53 cc  1/5ooNormal-Natriumthiosulfat. 
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109) 100 c c  l t ~ O  (angesäuert mit 0,2 co H2S0~), 5 cc Stärkêlösung, 10 cc 
Jodwasser, 0,2 g KJ nach 10 Minuten ~ 8,50 cc ~/5ooNormal- 
Na~ S~O 3. 

110) 100 c c  tteO (angesäuert mit 0,2 cc  t t~  S0~), 5 c c  Stärkelösung, lõ  c c  

Jodwasser, ohne KJ nach 12 Minuten ~ 7,72 c~ 1/.~osNormal-Na~S20 » 
111) 100 c c  H~0 (angesäuert mit 0,2 c c  H~S04) ~ 15 c e  StärkelÖsung, l O c c  

Jodwasser, ohne KJ nach 13 Minuten ~-- 7,09 cc  ~/sooNormat-Na~S20». 

II. V e r s u c h s r e i h e  (anderes Jodwasser). 

112) 100 c c  Hs0 (angesäuert mit 0,2 cc H2S0~) , 6 c c  Jodwasser, 0,2 g 
KJ sofort titrirt ~-- 5,47 es 1/5ooNormal-NaeS20 s, 

113) 100 c c  H20 (angesäuert mit 0,2 c c  H, 2 S0~)~ 5 c c  Stärkelösung, 0,2 g 
K J, 6 c c  Jodwasser nach 10 Minuten ~ 5,18 cc 1/sooNormal-Na2Ss0 ~. 

114) 100 c c  H20 (angesäuert mit 0 , 2  cc  HsS04) , 0,2 g KJ, 6 c c  Jodwasser 

nach 10 Minuten (gegen Ende Stärkelösung) ~--- 5,47 cc  1/5ooNOr- 
mal-Na.~S~O~. 

100 c c  H20 (angesäuert mit 0,2 cc  tt~S04) , 5 c c  Stärkelösung, 1 g 

NaC1, 6 c c  Jodwasser nach 9 Minuten ~-- 4,56 c c  1/5ooNormal- 

116) 100 c c  H~O (angesauert mit 0,2 cc  tt~SO~), 5 c c  Stärkelösung, 6 ec 

Jodwasser nach 10 Minuten = 4,76 c c  i/5ooNormal-Na.2S~0 ~. 

Es wird also beim Zusammenbringen von Jodwasser mit Stärke 
ein schon sehr gut bestimmbarer Theil des freien Jods gebunden, und 
zwar wahrscheinlich unter Bildung von Jodwasserstoff. Die Menge der 
entstehenden Jodwasserstoffsäure hängt ab von der Menge des Jods, der 
Stärke und von der Temperatur. S e h ö n b e i n  1) schreibt: »Erhitzt man 
wässrige Jodlösung und Stärkekleister stundenlang auf etwa 100 °, so 
erhält man eine auch nach dem Erkälten farblose, sauer reagirende 
Lösung, die alles Jod als Jodwasserstoff enthält« und weiter: »Erhitzt 
man Jodwasser stundenlang auf etwa 100 °, so erhält man eine farblose 
schwach saure Flüssigkeit, die Stärkekleister nicht bläut, wohl aber auf 
Zusatz einer Säure. Die Flüssigkeit enthält Jodwasserstoff und Jod- 
säure. « 

Es ist jetzt auch ganz erklärlich, weshalb bei Gegend'art von viel 
Stärke die Reaction eher eintri t t  wie mit wenig Stärke und auch das 
Intensiverwerden der Blaufärbung beim Stehen. Bei Gegenwart von 

115) 

B Journ. f. prakt. Chemie 84, 402. 
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Jodkalium scheint eine Jodabsorption durch Stärke nicht stattzufinden, 

während durch Cblornatrinm die Bildung von Jodwasserstoff wahrschein- 

lich noch vermehrt wird. 

Bei Versuch 110) sind von 2,16 mg Jod 0,20 s,~g gebunden, also in 

Jodwasserstoff verwandelt. 

Bei Versuch 111) sind von 2,16 mg Jod 0,36 mg gebunden, also in 

Jodwasserstoff verwandelt. 

Bei Versuch 115) sind von 1,39 mg Jod 0,23 mg gebunden, also in 

Jodwasserstoff verwandelt. 

Bei Versuch 116) sind von 1:39 s~g Jod 0,18 ~~g gebunden, also in 

Jõdwasserstoff verwandelt. 

Es sind dies scheinbar nur kleine Mengen~ aber gross genug um Jod- 

stärkebildung zu veranlassen, wie ich jetzt  zeigen werde. 

Ich habe nun festgestellt, wie die Blaufärbung der Stärke mit Jod 

durch kleine 5~engen Jodkalium beeinflusst wird und gebe in Folgendem 

die erhaltenen Resultate. Die Temperatur betrug bei den Versuchen 

15° C. Als Endpunkt wurde die erste deutlich sichtbare Blaufärbung 

angenommen. Als Jodlösung diente eine jodwasserstofffreie, wässerige 

Jodlösnng. 

Menge Stärkelösung Zugesetztes Verbrauch Besondere 
No. des }IsO l procentig KJ an Jod Bemerkungen. 

117) 100 2 0 0,81 dunkelt sehr 
118) , , 0 0,74 rasch nach. 
119) . . 0,008 0,53 
1 2 0 )  . . . .  0,04 0,48 
121) . . 0,08 0,36 
122) ù . 0,2 0,23 
123) . , 0,4 0,20 : 
124) . . 1,0 0,10 

Also schon durch äusserst geringe ~engen  von Jodkalium wird 

die Jodstärkebildung bedeutend beeinflusst. Jedenfalls ist die beim Zu- 

sammenbringen von Jod mit Stärke »sehr bald« eintretende Blau- 

färbung kein Beweis, dass ohne Jodwasserstoff schon Jodstärke gebildet 

wird;  im Gegentheii die zunehmende Blaufärbung zeigt an, dass die 

Jodstärkebildung mit der Jodwasserstoffbildung gleichen Schritt hält. 
Nachdem wir nun gesehen, dass der »quulitative Versuch« für 

die M y l i u s ' s c h e  Ansicht spricht, wollen wir zu dem von M e i n e k e  

F r e s e n i u s ,  Zeitschrift L analyt. Chemie. XXXIIL Jahrgang. 29 
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angegebenen »qv.antitativen Versuch« übergehen. Da von einem Analyse1» 
fehler wohl abgesehen werden muss, war die Aufgabe, zu untersuchen, 
ob die Differenzen zwischen den Versuchen von M y l i u s  und von 
M e i n e k e  durch einen Wechsel in den Versuchsbedingungen hervorge~ 
rufen seien. Ich gebe nun des besseren-Verständnisses wegen den 
quantitativen Versuch von ~ e  i n e k e  wörtlich wieder. »25 cc einer 

Lösung von Jod in Jodkalium wurden in einer neuen Schale von Ber- 
liner Porzellan auf dem Wasserbade zur Trockne gedampft; der Rück- 

stand wurde wiederholt in Wasser gelöst und wieder eingedampft, bis 
er vollkommen weiss erschien. Mit 8ilberniträt gefällt gab er jetzt 
0,0422 g Jodsilber. Andere 25 cc der Jodlösung wurdeI~ mit verdünnter 
chlorfreier Schwefelsäure und alsdann mit Starkelösung versetzt, bis 
kein Niederschlag mehr entstand und die Flüssigkeit vollkommen farb, 
los erschien und auf 500 cc verdünnt. 400 ec des klaren und farblosen 
Filtrats ergaben 0,0347g Jodsilber, also auf 500 cc umgerechnet 0»0433 g 
Jodsilber. Wäre die Myl ius ' sehe  Formel der Zusammensetzung der 

Jodstarke 02~HtoO26J~HJ richtig, so hätte ich in den 500cc 0,0084g 
Jodsilber weniger finden müssen.« 

Es war nun zu untersuchen, ob 1) beim Zusammenstehen Von Jodjod- 

kaliumlösung mit Starke ein Theil des freien Jods verschwindet unter 
Jodwasserstoffbildung (wie dies bei Jod und Stärke der Fall); es musste 
dann eine Restbestimmung natürlich fehlerhaft ausfallen; 2) beim häu- 
figen Eiudampfen von jodhaltiger Jodkaliumlösung ein Verlust an Jod- 
kalium entsteht. Zur Beantwortung der ersten Frage dienten folgende 
Versuche. 

Angewandt eine Jodjodkaliumlösung, die in 100 cc etwa 0,023 g 
Jod und 0,030 g ~lodkalium enthielt. Lösung a. Als 8tärkekleister 
wurde eine lprocentige, durch Kochen von Stärke mit Wasser berge- 
stellte Lösung angewandt. Bei der Bestimmung wurde so ~,erfahren, 
dass mit 1/~no l'~ormalnatriumthiosulfatlösung in geringem Uebersehuss 
~ersetzt und letzterer mit einer sehr verdünnten Jodlösung zurückgemessen 
wurde; auf diese Weise liess sich der Endpunkt genau bestimmen. 

125) 2 5 c c  Lösung a, 50 cc H~O sofort titrirt, gege~ Ende Starkelösung 

17,90 cc 1/loO ~Normal-Ra.2S.~0 a. 
126) 2 5 c c  Lösung % 5 0 c c  H20 , 2 0 c c  Starkelösung nach 1 Stunde 

17,60cc 1/loo Normal-Na~S~0~. 
127) 25 cc Lösung a, 50 cc tI~0, 15 cc Stärkelösung nach 40 Minuten 

----- 17,54ec 1/loo Normal-Na.2S.208. 
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128) 25 cc Lösung a ,  50 cc H20 ~ 10 cc  Stärkelösung, 1 5 c c  verdünnte 
H2SO ~ (1 : 5) nach 16 Stunden ~-- 17,99 cc i/lo o Normal-Na~S20 ~. 

129) 2 5 c c  Lösung a, l O c e  Stärkelösung, 1 5 c e  verdünnte H~SO~ nach 
16 Stunden ~ 17,77 cc 1/lo( ~ N o r m a l - N a 2 S 2 0  ~. 

130) 95 cc  Lösung a, 40 ce Stärkelösung, 10 cc verdünnte H2SO 4 nach 
1 Stunde ~ 17,88 cc 1/'2o 0 Normal-N%SeO 3. 

Jod wird also in einer Lösung mit der etwa l~/2fachen Menge 
an Jodkalium von Stärke nicht oder jedenfalls nur in sehr geringem 
Maasse absorbirt. Da möglicher Weise von M e i n e k e  eine Jodjod- 
kaliumlösung mit weniger Jodkalium angewandt worden, so war noch 
zu untersuchen, wie sich eine solche Lösung gegen Stärke verhielt. 
Dass auch hier kein Jod absorbirt wurde, zeigen folgende Versuche. 
Als Jodlösung wurde eine aus 10 cc 1/loo Normaljodlösung und 90 cc 

Jodwasser hergestellte Mischung verwandt. 
131) 25 cc dieser Jodlösung nach' Zusatz von Jodkalium sofort titrirt 

6,74 cc 1/loo Normal-Na.2S.~03. 
132) 25 cc dieser Jodlösung, 10 cc lprocentige Stärkelösung nach 1 Stunde 

25 Min. ~ 6,69 cc 1/~oo Normal-Na~S.20 ~. 
133) 25 cc dieser Jodlösung, l O c c  lprocentige St~rkelösung nach 23/~ 

Stunden ~ 6,75 ce  1/loo ~'ormal-~~a.~S~O». 
Zur Beantwortung der zweiten Frage dienten folgende Versuche. 

Angewandt eine Lösung von etwa 1 g K J:  300 cc. 

134) 25 cc  dieser Lösung, 50 cc H20 , 2 Tropfen Kaliumchromatlösung 
5,45 cc  1/10 ]~,'ormal-AgNO3-Lösung. 

135) 25 cc dieser Lösung, 5 0 c c t I ~ O ,  2 Tropfen Kaliumchromatlösung 
---= 5,46 cc  1/1 o Normal-AgNO~-Lösung. 

136) 50 cc dieser Lösung, 5 0 c c  H20 , 2 Tropfen Kaliumchromatlösung 
~--- 10,84 cc 1/i o Normal~AgNO3-Lösung. 

137) 25 cc  dieser Lösung, zweimal in Porzellanschale eingedampft, 50 ce  

II20 , 2 Tropfen Kaliumchromatlösung ~ - 5 , 4 2  cc 1/1 o Normal- 
Ag~'O»-Lösmlg. 

138) 25 cc dieser Lösung, dreimal in Porzellanschale eingedampft, 50 cc 

H~O, 2 Tropfen Kalinmchromatlösung ~ 5,34 cc 1/1 o Normal- 
AgNOs-Lösung. 

139) 25 cc  dieser Lösung, etwas Jod, viermal in Porzellanschale ein- 
gedampft, 50 cc H~O, 2 Tropfen Kaliumchromatlösung ----- 5,45 cc 

1/1~) Normal-AgNO~ - Lösung. 
Beim Eindampfen der Jodjodkaliumlösung geht also kein Jod- 

29" 
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kalium verloren, wenigstens nicht in dem Maasse, dass dadurch die 
Differenzen von M y 1 iu  s und M e in e k e zu erklären wären. 

Es blieb mir also nichts übrig, als den Yersuch von M e i n e k e 
zu wiederholen und wurden die Versuchsbedingungen denen von M e i n ek e 
möglichst ähnlich gewählt, nur dass ich, um unnöthige Verdünnung zu 

vermeiden, nicht zu 500 cc  sondern zu 200 cc  auffüllte. 

140) 25 cc  derselben Jodlösung, die zu den Versuchen 125--130)  ge- 

dient hat, in einer Porzellansehale auf dem Wasserbade verdampft~ 
in demselben 2 Stunden belassen, dann in Wasser gelöst, mit: 
Schwefelsäure und Silbernitrat gefällt, erwärmt, das Jodsilber im 
Gooeh ' schen  Tiegel gesammelt etc. und bei 125 0 C. im Vaeuum 
von etwa 15 ~ù.ra (in dem von mir in der Chemiker-Zeitung 1893, 
S. 502 beschriebenen Trockenapparat) 3/4 bis 1 Stunde getroeknek 

Erhalten 0,04379 Ag J =  0,023619Jod (als Jodwasserstoff vorhanden). 
I 4 I )  25 c c  derselben Jodlösung mit sehwefliger Säure entNrbt, mit 

etwa 150 cc  Wasser verdünnt, dann mit Schwefelsäure und Silber- 
nitrat erwärmt, das Jodsilber wie bei 140) gesammelt etc. ; er- 
halten 0,0850 g AgJ -~- 0,04593 g Jod (6esammtjod). 

Das freie Jod war in Versuch 1 2 5 ) 1 7 , 9 0  c c  1/loo Normalnatrium- 
thiosulfatlösung entsprechend gefunden worden, dies entspricht 0~02273 g 
Jod (frei). :Ziehen wir dies von 0,04593 g ab, so erhalten wir 0,0232 g 

Jod, welches als Jodkalium vorhanden ist, während in Yersuch 140) 
0 , 0 2 3 6 1 g  Jod gefunden wurden, also mit einer Uebereinstimmnng, wie 
sie bei so kleinen Mengen nicht besser zu erwarten ist. Je 25 ce 
obiger Jodlösung enthalten also 0,02273 g Jod als freies Jod unä 
0,02340 g (Mittel) als gebundenes Jod. 

Zu folgenden Versuchen wurde l proeentige, durch Kochen mit~ 
Wasser hergestellte Lösung von Narantastärke verwandt. 

"142) 2 5 c c  der Jodlösung« 10ce  verdünnte Schwefelsäure ( 1 : 5 )  mit. 
50 c c  Stärkelösung gefällt, zu 207 c c  aufgefüllt, nach etwa 3 Stundea 
abfiltrirt. 150 c c  des klaren farblosen Filtrats gaben mit Silber- 
nitrat nach lstündigem Erhitzen im Wasserbade, um die Stärke 
in Lösung zu bringen, 0,0233 9 AgJ, dies macht auf's Ganze be- 
rechnet 0,0321 g AgJ, entsprechend 0,01734 9 Jod. Es ist also 
eine 0 ,02340 - -0 ,01734  ~ 0,00606 g Jod entsprechende Menge 
Jodkalium von der Stärke absorbirt. Da von letzterer auch 
0,02273 9 freies Jod absorbirt sind, so verhält sieh das absorbirte 
Jodkatium zum Jod wie 1 Aequivalent JK : 3,75 Aequivalenten Jod. 
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143) 25 cc der Jodlösung, 15 cc  verdünnte Schwefelsäure, 50 cc Stärke- 
lösung zu 200 ec  verdünnt. Nach 1/~ Stunde abfiltrirt. Die Filtration 

ist in 10 Minuten beendigt. 150 cc  des klaren und farblosen 

Filtrates ergaben 0,0249 .(t AgJ, auf's Ganze berechnet 0,0332 . q A g J  

-=-0 ,01794g Jod (als KJ). Es sind also 0 ,02340--0 ,01794 
--= 0,00546 g Jod (als K J) absorbirt worden. Verhältniss von ab- 
sorbirtem Jodkalium zu Jod wie 1 Aequivalent JK : 4,3 Aequivalenten 
Jod. Also im Mittel von 14.2) und 143) absorbirtes Jodkalium 
zu Jod wie 1 Aequivalent J K : 4 , 0 2  Aequivalenten Jod in guter 

Uebereinstimmung mit den My] ius ' sehen  Zahlen. 
Da die von M y 1 i u s und von M e i n e k e ausgeführten Bestimmungen 

Restbestimmungen sind und als solche besonders bei der kleinen Menge 
absorbirten Jodkaliums deren Mängel stark hervortreten lassen, so wurde 
von mir die, wie es scheint, noch nicht ausgeführte Bestimmung 

ùdes Jods und Jodwasserstoffs in der Jodstärke selbst versucht. Dieses 
wurde dadurch erreicht, dass mit einer titrirten Lösung von arseniger 
Säure das oxydirende Jod und mit. Silbernitrat wie üblich das Gesammt- 
.j0d bestimmt wurde. Die Differenz ergab dann das als Jodwasserstoff 
vorhandene Jod. Die Jodstärke wurde, da ein Filtriren und Auswaschen 
nur langsam von Statten geht, dadurch hergestellt, dass die die Jodstärke 
enthaltende Lösung centrifugirt wurde. Die Jodstärke setzt sich leicht 
ab und kann die überstehende Flüssigkeit abgegossen werden. Nachdem 
man den Rückstand mit der Waschflüssigkeit (hier also etwa lprocentige 
verdünnte Schwefelsäure) wieder gut vertheilt hat, wird wieder geschleu- 
dert und so fortgefahren, bis man glaubt genügend gewaschen zu haben. 

144) Etwa 10 cc 1/loNormaljodlösung mit 15 cc  verdünnter Schwefel- 
säure angesäuert und mit 100 cc l procentigem Stärkekleister ver- 
setzt, durch Centrifugiren die Jodst~rke abgeschieden und viermal 
mit etwa der vierfachen Menge des ¥olumens der Jodstärke aus- 
gewaschen. .Auch das zuletzt erhaltene Waschwasser ist noch 
gelblich gefärbt und gibt filtrirt auf Zusatz von Stärke eine Blau- 
färbung, was auf eine Dissoeiation der Jodstärke hinweist. Die 
erhaltene noch feuchte Jodstärke in einen Kolben, der 10 ce  

1/loNormalarsenlösung und 3g Ammoniumcarbonat enthält, gegeben 
~and zu 300 cc aufgefüllt. Es resultirt eine trübe, farblose Lösung=a .  

1) I00 cc derselben mit Schwefelsäure und Silbernitrat eine 
Stunde auf dem Wasserbade erhitzt etc. gibt 0,0492 g AgJ 
= .0,026583 .f Jod; also auf die Gesammtmenge 0,07975 g Jod. 
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2) 100cc einer Verdünnung von 10 cc 1/10 Normalarsenlösung 
zu 300 cc beanspruchen 30,08 cc einer Jodlösung; 300 cc  

also 90,24 cc der Jodlösung. Titer der Jodtösung ~~-0,11082: 
1/1 o Normal. 

3) 100 cc der Lösung a mit etwas Jodkalium versetzt ~ 15,90 cc 

der Jodlösung>< 3 ~--- 47,70 cc Jodlösung vom Titer 0»11082 
1/10 Normal. Es ist also eine 90,24--47,70 ~- 42,54 cc Jod- 
lösung entsprechende Menge As20 » von dem Jod der Jodstärke 
oxydirt worden ~--- 0,059726 g Jod. 

Wir haben also gefunden 0,07975 g Jod (Gesammt) 
0,05973 g « (oxydirend) 

bleibt 0,02002 g Jod (als JH vorhanden). 
Von der Stärke sind absorbirt worden auf je I Aequivalent Jodwasser- 
stoff 2,98 Aequivalent Jod. 
145) 100 cc Stärkekleister, 10 cc verdünnte Schwefelsäure, etwa 10 cc 

Normaljodlösung gemischt, centrifugirt. Mit l procentiger HeSO~ 
dreimal gewaschen. 

Es schien, als ob die Waschwasser gleich stark gelb gefärbt seien 
und wurde in denselben nach dem Filtriren das freie Jod bestimmt 
nach Zusatz ~on Stärke. 

50 cc des ersten Filtrats brauchten 1,70 cc 1/loo Nörmal-Na2S~O ~ 
zur Entfärbung. 

Das erste Wasch~~~asser (48 cc  betragend) brauchte 1~20 cc 1/looNOrmal- 
Na~S~0» zur Entfärbm~g. 

Das zweite Waschwasser (55 cc betragend) brauchte 1,30 cc 1/loo Normal- 
Na~S~03 zur Entfärbung. 

Das dritte~Vaschwasser (58 ccbetragead) brauchte 1~80 cc 1/loo h'ormal- 
Nä2S~O 3 zur Entfärbung. 

Die Jodstärke mit 10 cc  1/1 o n o r m a l  arseniger Säurelösung und 
Ammonniumcarbonat zersetzt und zu 300 cc aufgefüllt. 1) 100 cc davon 
mit Silberniträt und Schwefelsäure erwärmt etc. gaben 0,0746g AgJ- 

0,040306g Jod X 3 ~- 0,120918g Jod. 2) 100 cc beanspruche~ 
8,58 co der Jodlösung vom Titer 0~11082 1/.loNOrmal (Gesammt) 
X 3 ~ 25:74 cc. 90,24--25,74 ~ 64,50 cc  ~Jodlösung (Titer 0,11082 
1/1 o Normal) ~ 0,090632 g Jod (o~:ydirend). Wi r haben gefunden: 

0,120918 g Jod (Gesammt) 
0,090632 g « (öxydirend) 

bleibt  also 0,030286g Jod als JH vorhanden In der Jod- 
stärke ist also auf je 1 Aequivalent Jodwasserstoff 2~99 Aequivalent Jod. 
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146) Verfahren wie bei 145) nur dass 5mal mit verdünnter Schwefel- 
säure und noch 2mal mit Wasser gewaschen wurde. 

Das freie Jod in den Wasehflüssigkeiten beanspruchte: 

Erstes und zweites Waschwasser (110 cc) = 2,97 cc  1/lo o N'ormal-NaeS203 
3 .  « ( 0 5 « ) = 1 , 3 8  « « « 

4. « (57 «) = 1,60 « « « 
5 .  ~ ( 5 7 « ) = 1 , 2 0  « « « 

6 .  <, ( 5 3  « ) = ~ , 6 0 «  « « 

7 .  « ( ~ 9  <<) = ~ , 8 o  « ,< « 

Die Waschwasser 4, 5, 6, 7 ergaben mit Silbernitrat eine gleich 
stark scheinende 0palisirung nach 1 Stunde. Die Jodstärke wie oben 
zersetzt. !) 100 cc gaben 0,0585 g AgJ  = 0,031607 g Jod X 3 

0,094823 .q Jod. 2) 100 cc beanspruchen 12,85 cc  Jodlösung X 3 
-~-- 38,55 cc Jodlösung; 90 ,24 - -  38,55 ~ 51,69 cc Jodlösung vom Titer 
0,11082 1/loNOrmal = 0,072632 g Jod (oxydirend). Wir haben also 
gefunden: 0,094823 9 Jod (Gesammt) 

0,072632 « « (oxydirend) 
bleibt 0,022191 9 Jod (als J H  vorhanden). 

Die Jodstärke enthält also auf je 1 Aequivalent Jodwasserstoff 
3,27 Aequivalent Jod. 

Verwendet man zur Darstellung der Jodstärke lösliche St~rke (nach 
Z u l k o  w s ky) so setzt sich dieselbe bedeutend schlechter ab. Ersetzt 
man die zum Ausfällen der Jodst~rke dienende Schwefelsäure durch 
Natriumsulfat, so scheint die Jodstärke weniger dissociirt zu werden 
(auf je 50 cc  Waschwasser werden etwa 0,4 cc 1/looNormal-Natriumthio- 
sulfatlösung verbraucht) auch resnltirt nach dem Zersetzen mit arseniger 
Säure eine vollkommen klare Lösung. Dass die Auswaschung schon 
nach etwa viermaliger Behandlung eine genügend vollständige ist, wurde 
dadurch festgestellt, dass nach vorherigem Zusatz von 250 m g  P~05 in 
dem vierten Waschwasser mit Molybdänlösung keine Phosphorsäüre mehr 
nachzuweisen war. 

Die Versuche 142 und 143, welche auf ähnliche Art wie die von 
3 { y l i u s  ausgeführt wurden, ergaben auf ie 1 Aequivalent J H  3,75 
Aeqivalente Jod, und 4,30 Aequivalente Jod, w~hrend die Untersuchung 
der Jodstärke ergab auf je 1 Aequivalent J H  2,98,  2,99 und 3,27 Aequi- 
valente Jod .  Aus den Versuchen ergibt sich,, dass jedenfalls die Jod- 
stärke Jodwasserstoff" enthälL Anderweitige dringende Arbeiten ver- 
hindern mich einstweilen festzustellen, wie das Verhältniss von Jodwasser- 
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stoff zum Jod in der Jodstärke durch die Yerschiedenen Bedingungen 
vergndert wird. 

Als weiteren Gegenbeweis führt M e i n e k e an, dass die Herstellung 
des Gleiehgewichts zwischen Jod und Stärke nicht ausschliesslich durch 
Jodkalium gefördert wird. 

Dass Chlorkalium, Chlornatrium etc. die Jodamylumbildung beför- 
dern, kann, wenn man von einer Verunreinigung mit Jodmetallen absieht, 
daher rühren, dass aus einem Theil des freien Jods durch Massenwirkung 
mit dem zugesetzten Chlorkalium etc. Jodmetall gebildet wird. Vergleichen 
wir die Stärke der Beeinflussung der Jodst~rkebildung durch Chlorkalium, 
Chlornatrium und Chlorammoninm mit der durch Jodkalium, so finden wir, 

dass nach den Yersuchen von M e i n e k e  Jodkalium etwa 200mal stärker 

als Chlorkalium, 2000mal stärker als Chlornatrium und etwa 500mal 
stärker als Chlorammonium wirkt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass' 

sich zum Beispiel aus Chlornatrium und Jod •atriumchloridjodid bildet, 
welches durch Stärke leicht unter I~atriumjodidbildung reducirt wird. 
Versetzt man Jodwasser mit Chlornatrium oder Chlorkalium, so wird die 
Farbe bedeutend heller, das Jod ist also nicht mehr alles als freies Jod 
vorhanden und die minimalen Mengen Jodmetall, die auf diese Weise 
entstehen können, verursachen dann die Jodstärkebildung und nicht die 
zugesetzten Salze als solche. Die von P o t i l i t z i n  ( M e n d e l e j e f f ,  
Grundlagen der Chemie, Seite 539) ausgeführten Versuche ergaben in 
der That, dass beim Einwirken von Brom auf Chlornatrium ein Theil 

des Broms das Chlor verdränge (sodass ein gewisser Gleichgewichts- 
zustand entsteht), also Bromnatrium gebildet wird. Die Menge des ver- 
drängten Chlors ist abhängig von der Masse des Broms (also wohl auch 
des Jods). Es ist dies eine Bestätigung für meine Erklärung. Da ja 
auch bekanntlich Stärke unter dem Einfluss von Salzen so verändert 
werden kann, dass mit Jod eine röthliche oder gar gelbe Farbe statt 
der blauen auftritt, so ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Jodwasser- 
stoffbildung aus Jod und der so ver~inderten Stärke leichter erfolgt als 
bei reiner Stärke. Die Thatsaehe, dass die Jodstärkebildnng auch durch 
andere Salze befördert wird, kann als Gegenbeweis der von M y l i u s  
vertretenen Ansicht nur dann gelten, wenn gleichzeitig das Nichtentstehen 
von Jodwasserstoff bewiesen wird. 

Es sei mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer Herrn Prof. Dr. 
H. K l i n g e r  f ü r  die Unterstützung, die er mir bei dieser Arbeit in 
seiner überaus liebenswürdigen Weise bat zu Theil werden lassen, auch 
an dieser Stelle zu danken. 


